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(57) Abstract

A surgical thread cutter (10) has a blade (18) that can be moved by an actuating mechanism towards and away from an anvil (20)
as well as a spring for stressing the blade (18) in one direction of displacement To make the device easier and safer to handle, die sprim
stresses the blade (18) in the cutting direction, and a stop is provided for retaining the blade (18) in a position away from the anvil (20)
The strength of the spring is adjusted to let the blade (18) move like a guillotine towards the anvil (20) when the stop is released.

(57) Zusammenfassung

Ein chirurgischer Fadenschneider (10) weist eine tiber einen Betatigungsmechanismus relativ auf einen AmboB (20) zu- und voi
diesem wegbewegbare Klinge (18) auf, sowie eine Feder, uber die die Klinge (18) in einer Bewegungsrichtung mit Federkraft beaufschlagba
isL Der besseren und sicheren Handhabung wegen wird vorgeschlagen, daB die Feder die Klinge (18) in Schneiderichtung beaufschlagt
daB erne Arretierung vorgesehen ist, ttber die die Klinge (18) in einer vom AmboB (20) entfemten Position feststellbar ist und daB di<
Kraft der Feder derart eingestellt ist, daB die Klinge (18), nach Losen der Arretierung, gillotineartig auf den AmboB (20) zu bewegbar ist
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Chiruraisflher Fadenschneider

Die Erfindung betrifft einen chirurgischen Fadenschneider mit
einer uber einen Betatigungsmechanismus relativ auf einen Ambofl
hin- und von diesem wegbewegbaren Klinge, sowie mit einer Fe-
der, uber die die Klinge in einer Bewegungsrichtung mit Feder-
kraft beaufschlagbar ist.

Derartige chirurgische Fadenschneider werden dafiir herange-
zogen, urn ein Fadenmaterial , das fur intrakorporale Nahte ver-
wendet wird, zu schneiden. Es wurde festgestellt , daB mit den
normalerweise fur den Gewebeschnitt benutzten Praparier-Scheren
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das Fadenmaterial nur schwer geschnitten werden kann. Insbe-

sondere wurde festgestellt f dafl sich die Faden mit den Scheren
verklemmen

.

Aus dem DE 92 14 580.9 Ul ist ein chirurgischer Fadenschneider
bekannt geworden, der eine scharfe Klinge aufweist, die sich

gegen einen flachen Ambofl bewegt und damit den Faden schneidet.

Dazu _sind Klinge. und _„i^p_B relatiy_ zueinander beweglich, die

Bewegung wird iiber solche Griffteile gesteuert, wie sie

iiblicherweise bei medizinischen Scheren eingesetzt werden und
die iiber ein Scharnier miteinander verbunden sind. Der Ambofl

weist einen Schlitz auf , in den die scharfe Klinge einfahren
kann und so den gegen den Ambofl gedriickten Faden durchtrennt.

Aus dem Firmenprospekt der Anmelderin "Endoskopische Chirurgie,

2. Ausgabe 1/94 , Kapitel 8, Naht und Ligatur, Seite NH 4 A" ist

ein chirurgischer Fadenschneider nach dem eingangs erwahnten

Prinzip von Scarf i bekannt , bei dem die Klinge in einem Schaft

hin- und herbewegbar aufgenommen ist, an dessen distalem Ende

der Ambofl angeordnet ist. Durch den Schaft fiihrt ein mit der

Klinge verbundenes stabfSrmiges Betatigungselement und dieses

ist am proximalen Ende mit einem ringformigen Griffteil ver-

bunden. Am proximalen Ende erstreckt sich parallel zum Schaft,

also auch parallel zur Schaftachse eine Feder, die sich einer-

seits an dem ringformigen Griffteil am anderen Ende an einem

weiteren, am Schaft ortsfest angebrachten Griffteil abstiitzt.

Die Feder ist derart vorgespannt, dafi das ringformige Griffteil

samt Betatigungselement und daran angebrachter Klinge vom Ambofl

weg gedruckt werden, somit zwischen der Schneide der Klinge und

dem Ambofl Raum vorhanden ist, urn den zu durchtrennenden Faden

zwischen Klinge und Ambofl bringen zu konnen. Zum Durchtrennen

PCT/EP98/00669 '
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des Fadens wird das distale Ende des Fadenschneiders so an den
Faden gebracht, dafl dieser zwischen Klinge und AmboJ3 zum Liegen
kommt, wobei der Fadenschneider selbst bspw. durch einen Trokar
in den Korper eingefiihrt ist. Zum Durchtrennen des Fadens wird
das ringformige Griffteil am proximalen Ende relativ zum orts-
festen Griffteil gegen die Kraft der Feder nach distal ver-
schoben, wobei die Klinge auf den AmboB zu bewegt wird und den
dazwischen aufgenommenen Faden durchtrennt . ."

Aus der DE 42 04 051 C2 ist eine AmboBschere fur chirurgische
Zwecke bekannt, bei der die Klinge derart angeordnet ist, dafl

in Abhangigkeit von der Fadenstarke und dem Schneidegut der
ziehende Schnitt uraso starker ist, je mehr Widerstand das
Schneidegut dem SchlieBen der Klinge entgegensetzt . Die Klinge
ist dabei urn eine Achse verschwenkbar und auf den AraboB zu und
von diesem weg bewegbar.

Aus dem DE 91 09 097 Ul ist eine Haltezange bekannt, die eine
Feder enthalt, mit der eine Vorspannung erzeugt wird, um die
beiden Zangenarme in VerschluBrichtung 'zu beaufschlagen . Es
handelt sich dabei um eine Fadenhaltevorrichtung . Eine Arre-
tiervorrichtung dient dazu, um einen Zangenarm zu verschieben.

Aus dem DE 91 12 301 Ul ist ein Nadelhalter bekannt, der einen
Stab aufweist, der von einer axial relativ zum Stab bewegbaren
Hulse umgeben ist. Die Hiilse ist verschiebbar und durch eine
Feder gegen eine radiale Anlageflache vorgespannt.

Die Dokumente US 3 802 074, US 3 328 876 und US 3 372 477 be-
treffen Fadenschneider, bei denen die Klinge langs eines
schaftartigen Teiles hin- und herbewegt werden kann, und zwar

* »
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durch die Hand bzw. einen Finger der BetStigungsperson, die den
Fadenschneider in der Hand halt. Die Schneidebewegung und die
Schneidewirkung wird somit durch die jeweils individuelle Hand-
kraft und Fingerfertigkeit der Bedienungsperson bestimmt.

Im praktischen Einsatz wurde festgestellt, dafl es vorkommen
kann, dafl die Klinge den Faden gegen den Ambofl driickt und die-
-sen, ohne ihn zu durchtrennen, in den Schlitz .im Ambofl ein-
schiebt anstatt den Faden zu durchtrennen. Dabei kann sich die
Klinge derart mit dem Faden verklemmen, dafl die Kraft der Feder
nicht ausreichend ist, um die Klinge wieder vom Ambofl abzu-
ziehen.

Ferner wurde nachteilig festgestellt , dafl es wesentlich von der
Geschicklichkeit der Bedienungsperson abhangt, ob schon mit
einer einzigen Klingenbewegung der Faden durchtrennt werden
kann oder ob dazu mehrere Bewegungen notwendig sind. Auf jeden
Fall wurde festgestellt , dafl eine hohe Aufmerksamkeit beim
Durchtrennen des Fadens notwendig ist.

Es ist nun Aufgabe der vorliegenden Erfindung, hier Abhilfe zu
schaffen und einen chirurgischen Fadenschneider der eingangs
genannten Art dahingehend weiterzuentwickeln, dafl dieser
funktionssicher arbeitet, insbesondere mit einem einzigen
Schnittversuch sofort den Faden durchtrennt.

Erfindungsgemafl wird die Aufgabe

die Klinge in Schneiderichtung

tierung vorgesehen ist, iiber die

entfernten Position feststellbar

dadurch gelSst, dafl die Feder

beaufschlagt, dafl eine Arre-

die Klinge in einer vom Ambofl

ist, und dafl die Kraft der Fe-
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der derart eingestellt ist, dafi die Klinge, nach Losen der

Arretierung, guillotineartig auf den Ambofl zubewegbar ist.

Ist die Arretierung gelost, hat die Feder die Klinge in den Am-

bofi hineingedriickt. Dies stellt eine definierte Endposition der

Klinge dar, in der wahrend der Verbringung des distalen Endes

an die zu schneidende Stelle im Korper keine Gewebeteile bder

dgl. zwischen die Klinge und Ambofi tr-eten konnen.- Zur Vorbe-

reitung des Schneidevorganges wird die Klinge iiber den Betati-

gungsmechanismus gegen die Kraft der Feder vom Ambofl weg bewegt

und in dieser Position arretiert. Nunmehr kann der Faden zwi-

schen Klinge und Ambofl gebracht werden. Die Kraft der ge-

spannten Druckfeder ist nun so eingestellt, daJ3 nach Losen der

Arretierung die Klinge sehr schnell, also guillotineartig auf

den AmboB zu bewegt wird. Diese rasche Bewegung mit der Unter-

stiitzung der entsprechenden Druckkraft der Feder sorgt nun da-

fur, daB der Faden sofort von der Klinge durchtrennt wird und

nicht von dieser mitgerissen oder gar in den Schlitz im Ambofl

hineingedriickt wird. Der Faden stellt, obwohl er nur eine ge-

ringe Masse hat, gegenliber der sehr schnell bewegten Klinge

eine Ruhemasse dar, so daB die den Faden erreichende Klinge

sich sofort in dessen Material hineingrabt, bevor dieser auch

aus seiner Ruhelage bewegt wird. Dadurch ist schon eine

Schnittansatzstelle geschaffen, die den weiteren Schnittvorgang

definitiv ablaufen laBt, den Faden also durchtrennt, ohne dafl

die beidseits der Klinge liegenden Fadenenden bewegt, also von

der Klinge mitgerissen werden. Wurde mit einem solchen Faden

bspw. eine Wunde genaht, fiihrt ein solch rasches Abtrennen,

ohne daB Zugkrafte am Faden wirken, zu keiner Beeintrachtigung

der genahten Operationsstelle . Nach dem Schneidevorgang ist die

Klinge in den AmboB eingefahren, und der Fadenschneider kann

PCT/EP98/00669

jnsuuuu: <wu 9834545A 1 I >



)

WO 98/34545

6

vom Korper abgezogen werden, ohne die Gefahr, daB sich in den
muldenartigen Bereich zwischen Klinge und Ambofi Gewebeteile
verfangen und ggf. das Gewebe beschadigt wird. Die Feder kann
proximal oder distal angeordnet sein, je nach den baulichen Ge-
gebenheiten

.

Somit wird die Aufgabe vollkommen gelost.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der Betati-
gungsmechanismus langs der Bewegungsrichtung der Klinge beweg-
bar, und er ist relativ zur Bewegungsrichtung drehbar und in
einer verdrehten Stellung durch die Arretierung arretierbar.

Die an sich bekannte Maflnahme, da!3 der Betatigungsmechanismus
langs der Bewegungsrichtung der Klinge bewegbar ist, hat den
Vorteil, dafl beim Bewegen der Klinge keine Kippmomente auf den
Fadenschneider ausgeubt werden, wie das bspw. bei den eingangs
genannten Scherengriffteilen mit Scharnierverbindung der Fall
ist. Durch die Verdrehbarkeit und Arretierbarkeit kann der Be-
tatigungsmechanismus, nachdem die Klinge vom Ambo/3 abgezogen
wurde, durch einfaches Verdrehen arretiert werden bzw. durch
eine entgegengesetzte Drehbewegung die Arretierung wieder ge-
lost werden. Solche Bewegungen sind einfach und ohne hohe Auf-
merksamkeit mit einer Hand durchzufuhren, so daJ3 die Aufmerk-
samkeit des Operateurs am distalen Ende des Fadenschneiders

konzentriert bleibt kann, um den abzuschneidenden bzw. durchzu-

trennenden Faden in einer geeigneten Position zwischen Ambofl

und Klinge zu halten.

)

PCTYEP98/00669
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In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der Betati-

gungsmechanismus proximal in einem griffartigen Gehause aufge-

nornirien •

Diese Maflnahme hat den Vorteil, dafl der Fadenschneider uber das

Gehause ergriffen werden kann und von Fingern der Hand, die das

Gehause ergriffen hat, kann dann der Betatigungsmechanismus be-

wegt werden-- Dies, erlaiibt eine_.einf.ache Eihhandbediehung..

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die Arre-

tierung zumindest ein vom Betatigungsmechanismus radial vor-

springendes Betatigungselement auf, das durch eine Bajonett-

flihrung im Gehause reicht.

Diese MaJ3nahme hat nun den erheblichen konstruktiven Vorteil,

daJ3 das Gehause nicht nur den Bewegungsmechanismus schiitzend

umgibt, sondern auch zugleich konstruktiv einfach als Bau-

element der Arretierung ausgebildet ist, Der zumindest eine ra-

dial vorstehende Betatigungsstift kann von einem Finger der

Hand, die das Griffteil halt, entgegen der Kraft der Feder be-

wegt werden, wobei die Bajonettfiihrung diese Bewegung eindeutig

steuert. Durch ein geringfiigiges umfangliches Verdrehen des Be-

tatigungselementes in eine seitliche Ausnehmung der Bajonett-

fuhrung kann dann der Betatigungsmechanismus in dieser Stellung

arretiert werden. Es geniigt dann ein sanfter Fingerdruck, um

den Betatigungsstift wieder zurlick verschwenken und die guillo-

tineartige Bewegung der Klinge Richtung AmboB freizugeben. Die

Vorgange Spannen, Arretieren und Losen der Arretierung sind

ohne besondere Aufmerksamkeit durchzufuhren und konnen ohne vi-

suelle Aufmerksamkeit durch reines Ertasten und Bewegen des Be-

tatigungselementes durchgefuhrt werden

.

BNSOOCID: <WO 9834543A1 I >
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In ainer vaiteren Ausgestaltung der Erfindung sind z„ei dia-metral gagenuberliegende, radial vorspringanda Betatigung3.
stifte vorgesehen.

Diese Maflnahxne hat den Vorteil, daB einerseits einfach ausge-staltete Bauelemente vorgesehen sind, die bspw. durch zwei Fin-ger umgriffen und 2Um Steuern des Betatigungsmechanisnxus ein-
.

fach bewegt .werden konnen. Zum
. .
Spa^ _des. Betatigungs-

mechanismus brauchen die beiden Stifte i-rn„n u
. J

tltte lediglxch zuruckgezogen
und dann etwas verdreht werden „„, ^„

festzustellan.
*" Ar~t«™»—«h«±—

.

in einar weiteren Ausgastaltun, der Erfindung 1st dia Bajonatt-fuhrun, als T-fSr^iga SchlitzSffnung ta GeMuse ausgabildet.

Die Ouerberaiche des T amoglichan nun^hr dia Betatigungs-
stlfta, nachden. diasa langs das langan Tails das T zua Spannendar Feder varschoben warden, antweder nach links odar nachrechts in ainen Querberaich das T einzuschieben

, J. nachdan,
wxa as far dia Badianungsparson gttnstig ist oder dlese eswunscht. Es ist also keine zusatzliche Aufnerksa-fceit dahin-gehend aufzuwenden, ob nach Spannan das Batatig„ngs„,echanis*uanunnehr dia Betatigungsstifta in odar entgagangasatzt da„ Ohr-
zeigersinn verdreht werden mttssen.

in ainar waiteren Ausgestaltung dar Erfindung sind die Quer-
baraicha der T-fSrmigan Schlitzoffnuhgan, dia sich in umfang-
iroher Richtung das Gahausas erstrecken, in Richtung das Ambofi
etwas geneigt.

9834545A1 I >
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Diese Maflnahme hat nun den Vorteil, dafl durch die geneigte An-

ordnung in Richtung AmboB die Betatigungsstifte aufgrund der

Kraft der Feder an die geneigte distale Flanke der Nut geprefit

und geringfiigig in Richtung Ambofi bewegt werden. Beim Losen der

Arretierung miissen die Stifte nicht nur verdreht sondern dabei

wieder etwas vom AmboB zuriickgezogen werden, was die distale

Flanke des Schlitzes bewerkstelligt . Dadurch ist ein Verschie-

ben Jbzwv Verdrehen der . Betatigungsstifte-aus der arretierenden

Stellung mit etwas mehr Kraftaufwand durchzufuhren als bei

exakt rechtwinklig T-formiger Schlitzoffnung. Dadurch wird ver-

hindert, dafi schon ein versehentliches Beriihren der Stifte die

Arretierung lost.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Feder im

griffartigen Gehause angeordnet.

Diese Mafinahme hat den Vorteil, insbesondere zusammen mit der

MaBnahme, dafl auch der weitere Betatigungsmechanismus im Griff

angeordnet ist r dai3 diese Bauteile geschiitzt im Gehause aufge-

nommen sind, was ebenfalls zur Betriebssicherheit beitragt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ein

Dampfungsglied vorgesehen, das die Bewegung der Klinge am Ende

der Schneidebewegung dampft.

Dabei ist insbesondere vorgesehen, daJl der Betatigungs-

mechanismus ein Dampfungsglied aufweist, durch das der Aufprall

des Betatigungsmechanismus an einem Anschlag am Ende der

Schneidebewegung gedampft ist.

INSDOCID: <WO 9834545A1 I >
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Diese MaBnahme hat den Vorteil, dafl am Ende des Bewegungsvor-
ganges, also nachdem der Faden durchgetrennt ist, der Aufprall
des Betatigungselementes auf einen Anschlag gedampft ist, so
daB nicht die Gefahr besteht, daB der FadenSchneider durch den
Aufpralldruck bzw. -ruck ungiinstig in den Patienten hinein be-
wegt wird.

In einer. weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist ini Gehause
ein elastisches Dampfungsglied vorgesehen, das gegen eine in-
nere Wand des Gehauses prallt und dabei verformbar ist.

Diese MaBnahme hat den Vorteil, daJ3 auch das Dampfungsglied im
Gehause aufgenommen ist, so dafi nicht nur der mechanische Auf-
prall gedampft ist sondern auch das Aufprallgerausch gedampft
ist. Das elastische Element ist auch durch das Gehause gegen
mechanische BeeintrSchtigung geschiitzt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Klinge in
einem Schaft aufgenommen und Schaft und Klinge sind voneinander
losbar.

Diese MaBnahme hat den Vorteil, daB die Klinge einerseits ge-
schiitzt und sicher gefuhrt in dem Schaft aufgenommen ist und
dafi zu Reinigungszwecken Klinge und Schaft voneinander gel6st
werden konnen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist der Ambofl

die Form eines Hakens auf.

Diese Mafinahme hat den Vorteil, da/3 durch die Ausbildung des
AmboB als Haken der zu durchtrennende Faden mit dem AmboB er-

BNSDOCID: <WO 9834545A 1 I >
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griffen und in die tichtige Position gebracht bzw. gezogen wer-

den kann. So ist es auch moglich, wenn bspw. ein Fadenende ab-

getrennt werden soli, dies mit dem Haken in eine fur den Opera-

teur giinstige, sprich visuell ersichtliche Position zu bringen,

bspw. in den Blickbereich eines Endoskopes, urn dann den

Schneidevorgang kontrolliert durchfiihren zu konnen.

In einer -Weiteren Ausgestaltung der- Erfindung ist- eine- Spitze

des Hakens einer Spitze der Klinge zugewandt.

Diese MaBnahme hat den Vorteil, daJ5 die sich relativ aufein-

ander zu bewegenden Spitzen alsbald den inneren Hakenraum ab-

schlieflen, namlich nachdem die Spitze der Klinge auf Hohe der

Spitze des AmboB gelangt ist f so daB der Faden dann unverlier-

bar gefangen ist und nicht mehr versehentlich aus dem Hakenraum

vor dem AmboB heraustreten kann* Dadurch wird ein besonders

sicheres Schneiden des Fadens bewirkt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der AmboB

Teil des Schaftes und der Schaft ist mit dem griffartigen Ge-

hause losbar verbindbar.

Diese MaBnahme hat den Vorteil, daB wenige Bauteile notwendig

sind, die zum Reinigen einfach zerlegt werden konnen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist der AmboB

einen Langsschlitz auf, in den die Klinge einfahrbar ist.

Diese MaBnahme hat den Vorteil, daB die Klinge sicher gefiihrt

in den AmboB einfahren kann und dort in der entspannten End-

stellung verbleibt. Dadurch ist auch sichergestellt , daB die

WO 98734545
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frei'e Spitze der Klinge geschutzt im AmboB aufgenommen ist, so
daB Verletzungen von Handhabungspersonen nach Durchfiihren des
Schnittes ausgeschlossen sind.

In einer weiteren Ausgestaltung. der Erfindung lauft die Klinge
auf eine Flache des AmboB auf.

Diese MaBnahme hat. -den Vorteil, daB die Klinge den- zu zer-
schneidenden Faden mitnehmen kann und dann beim Auftreffen auf
die Flache des AmboB zertrennt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die Klinge
eine Schneidekante auf, die mit einer Kante des AmboB zusammen-
wirkt

.

Diese MaBnahme hat den Vorteil, daB die Klinge und die Kante
des AmboB wie zwei Scherenteile miteinander wirken, so daB ein
scherenartiger Schnitt bewerkstelligt wird, was bei manchen
Fadenmaterialien von Vorteil ist.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Lange des
Laufweges der Klinge einstellbar.

Diese MaBnahme hat den erheblichen Vorteil, daB die Beschleuni-
gungsstrecke der Klinge je nach Fadenstarke, Fadenart oder auch
zum Ausgleich von ErmUdungen der Feder variabel einstellbar
ist

.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Feder als

Schraubenfeder, als Luftdruckfeder, oder als magnetisch
gespannte Feder ausgebildet.

BNSDOCID: <WO 9834545A1 I >
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Diese Federausgestaltungen erlauben schlanke Bauweisen, die in

dem Griffteil untergebracht werden konnen und erlauben den

guillotineartigen Vortrieb der Klinge auf besonders vorteil-
hafte Weise.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der chirur-

gische Fadenschneider Teil eines multifunktionalen Instru-
.'. "mentes". "_

.

~.
.". V. ~ / ' "„."„..__"

..

In dieser Ausgestaltung konnen die Vorgange Nahen und Auf-
trennen des genahten Fadens mit einem einzigen multifunk-
tionalen Instrument durchgefuhrt werden, ohne daB nacheinander
verschiedene Instrumente an die Operationsstelle verbracht wer-
den miissen bzw. ein Instrument zum Nahen vorher abgezogen wer-
den mufl, bevor ein Fadenschneider eingesetzt werden kann.

Es versteht sich, dafl die vorstehend genannten und die nachste-
hend noch zu erlauternden Merkmale nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen
Oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines ausgewahlten Aus-
fuhrungsbeispiels naher beschrieben und erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemaBen Faden-

schneider s, bei dem die Klinge in den Ambofl einge-

fahren ist;

)
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Fig. 2 einen Langsschnitt des Fadenschneiders von Fig. 1,

in einer um 90 urn dessen Langsachse verdrehten
Stellung;

Fig. 2a eine Seitenansicht lediglich des distalen Endes in
einem Zwischenzustand, in dem die Klinge vom AmboB
weg bewegt ist; und

Fig. 2b eine der Fig. 2a entsprechende Darstellung im voll-
standig zuruckgezogenen Zustand der Klinge.

Ein in den Figuren in seiner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 10
bezeichneter erfindungsgemafler Fadenschneider weist ein langer-
strecktes stabfSrmiges GehSuse 12 auf f von dem ein relativ
langer zylindrischer Schaft 14 vorspringt. Ein im Inneren des
hohlen Schaftes 14 aufgenommenes Betatigungselement 16 ist am
distalen Ende mit einer scharfen Klinge 18 verbunden.

Am distalen Ende des Schaftes 14 ist ein Ambofl 20 vorgesehen,
der mittig iiber einen Langsschlitz 22 geteilt ist f in den die
schmale Klinge 18 passend einschiebbar ist.

In der Wand des Gehauses 12 ist eine Bajonettfuhrung 24 in Form
einer T-Schlitzoffnung 26 vorgesehen.

Der langerstreckte Bereich des "T" erstreckt sich langs der

Langsachse des Schaftes 14 bzw. der Langsachse des Gehauses 12,

und der Querbereich 27 liegt proximal und erstreckt sich in um-

fanglicher Richtung des Gehauses 12.

BNSOOCID: <WO 9834545A1 I >
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Die Bajonettfiihrung 24 ist Bauelement einer Arretierung 2 8 fur

einen im Gehause aufgenommenen Betatigungsmechanismus 30.

Der Betatigungsmechanismus 30 (siehe insbesondere Schnittdar-

stellung von Fig. 2) weist ein zentrales zylindrisches Stiick 32

auf, das langs der Mittellangsachse des Gehauses 12 angeordnet

ist. Das zylindrische Stuck 32 ist distal mit dem Betatigungs-

element lj6 yerbundep:. r " ~ " /„"_"_"

Proximal springt vom zylindrischen Stiick 32 ein radialer Ring-

flansch 34 vor, vom Ringflansch 34 springt axial ein Zapfen 36

vor

.

IJber das zylindrische Stiick ist eine Hiilse 38 geschoben, die am

Ringflansch 34 zum Liegen kommt.

Der lichte Innendurchmesser der Hiilse 38 ist derart, daB sie an

der Auflenseite des zylindrischen Stuckes 32 anliegt, um dieses

aber verdrehbar ist.

Von der Hiilse 38 springen diametral gegemiberliegend/ radial

zwei BetStigungsstifte 40 und 41 vor, die durch entsprechend

diametral gegeniiberliegende T-Schlitzoffnungen 26 der Bajonett-

fuhrung 24 hindurchreichen

.

Von der Hiilse 38 springt distal ein Rohrflansch 4 2 vor, der

eine umfangliche Schulter 44 aufweist.

Uber den Rohrflansch 42 ist ein hohlzylindrisches Dampfungs-

glied 45 in Form eines elastischen Elementes 46 geschoben, das

aus einem elastischen Material hergestellt ist.

JNSDOCID: <WO 9834545A1 I >
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Die Schulter 44 ist so ausgebildet, dafi ein Aufschieben des
elastischen Elements 4 6 auf den Rohrflansch 42 moglich ist, ein
Abziehen jedoch gesperrt wird. Proximal liegt das ringformige
Ende des Dampfungsgliedes 4 6 an einer Schulter zwischen Hulse
38 und durchmessergeringerem Rohrflansch 42 an.

Die axiale Lange des Dampfungsgliedes 45 ist ISnger als die
Lange des. Rohrflansches 42, so dafi distal das rdhrfSrmige ela-
stische Element 46 iiber den Rohrflansch 42 hinaussteht.

Der vom Ringflansch 34 proximal vorstehende Zapfen 36 ist mit
einer Stange 4 8 verbunden, die durch den hohlen Innenraum des
Gehauses 12 bis in ein Sackloch 50 am proximalen Endstuck 52
des Gehauses 12 hineinreicht . In der in Fig. 2 dargestellten
Stellung reicht die Stange 48 nur etwas in das Sackloch 50
hinein, das zugleich als Ftihrungszylinder fur die Stange 48
dient. Das Sackloch 50 miindet in einer etwas breiteren Vertie-
fung 46 in Richtung Innenraum des Gehauses 12. Im Innenraum ist
urn die Stange 48 eine Schraubenfeder 54 angeordnet, deren eines
Ende sich in der Vertiefung 46 im Endstuck 52 und deren anderes
Ende auf dem Ringflansch 34 abgesttttzt ist. Die Feder 54 ist
leicht auf Druck vorgespannt, schiebt somit den Betatigungs-
mechanismus 30 in die in Fig. 1 und 2 dargestellte Stellung. In
dieser Stellung wird das distale Ende des DHmpfungsgliedes 45
gegen eine stirnseitig abschlieBende Wand 47 des Gehauses 12

gedriickt.

Eine Mutter 58 dient dazu, den Schaft 14 mit dem Gehause 12 zu

verbinden.
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Aus Fig. 2 ist zu entnehmen, daB der AmboB 20 als Haken 60 aus-

gebildet ist, wobei eine Spitze 62 des Hakens 60 einer Spitze

64 der Klinge 18 zugewandt ist.

Im Bereich des AmboB 20 ist eine Aushehmung 68 ausgespart, um

darin den zu schneidenden Faden einzulegen. Der Haken 60 er-

leichtert ein Einfangen und Einlegen des Fadens.

Zum Durchschneiden eines Fadens wird der Fadenschneider 10 uber

das Gehause 12 ergriffen, und uber zwei Finger werden die Be-

tatigungsstifte 40 und 41 entgegen der Kraft der Feder 54 von

distal nach proximal bewegt und dabei in der Bajonettfuhrung 24

gefiihrt. Wurden die Betatigungsstifte 40 und 41 bis auf Hohe

des Querbereiches 27 der T-Schlitz6ffnung 26 zuriickgezogen,

werden diese etwas umfanglich verdreht und treten und einen der

Querbereiche 27 ein. Dies wurde durch die freie Drehbarkeit der

Hiilse 38 relativ zum lediglich axial verschiebbaren zylin-

drischen Stuck 32 erreicht. Dessen Verdrehen wird durch eine

entsprechende mechanische Sperre oder dgl. verhindert. In die-

ser Stellung ist der Betatigungsmechanismus 30 gespannt und

arretiert. Die Klinge 18 wurde dabei soweit vom AmboB 20 weg

bewegt , wie das in Fig. 2b dargestellt ist. Nunmehr kann der

Faden in den Haken 60 des AmboB 20 eingelegt werden. Durch

leichtes Antippen der Betatigungsstifte 40 f 41 in umfanglicher

Richtung werden diese in den mittigen Bereich der T-Schlitz-

offnung 26 verschoben und die relativ starke Kraft der ge-

spannten Feder 54 sorgt daftir, daB der Betatigungsmechanismus

30 schlagartig, also guillotineartig nach distal bewegt wird.

Wie aus der Riickabfolge der Figuren 2b, 2a zu 2 zu sehen ist,

bewegt sich dabei die Klinge 18 bzw. deren Spitze 64 sehr rasch

auf den im Haken 60 des AmboB 20 gefangenen Faden (hier nicht
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dargestellt) zu und trennt diesen sofort durch. Der Aufprall
des Betatigungsmechanismus 30 auf die Innenseite der Wand 47
wird durch Stauchen des Dampfungsgliedes 45 gedampft.

Der beschriebene Fadenschneider 10 ist als Einzelinstrument
aufgebaut. Er kann auch als Bestandteil eines multifunktionalen
instruments ausgebildet sein, das nicht nur den Fadenschneider
enthalt sondern -auch eine

^ Nahvor-r-iehWg^aufweist-. - - -
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Patentanspriiche

1. Chirurgischer Fadenschneider , mit einer iiber einen Betati-

gungsmechanismus (30) relativ auf einen Ambofl (20) hin und

von diesem wegbewegbaren Klinge (18), sowie mit einer Fe-

der (54), iiber die die Klinge (18) in einer Bewegungs-

richtung mit Federkraft beaufschlagbar ist, dadurch ge-

keririzeichnet ,1 daB die- "Feder ( 54 )
" -die Klinge- (18 )— in

Schneiderichtung beaufschlagt , daB eine Arretierung (28)

vorgesehen ist, iiber die die Klinge (18) in einex: vom Am-

boB (20) entfernten Position feststellbar ist, und dafl die

Kraft der Feder (54) derart eingestellt ist, da!3 die

Klinge (18), nach Losen der Arretierung (28), guillotine-

artig auf den AmboB (20) zu bewegbar ist.

2. Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet , daB der Betatigungsmechanismus (30) langs

der Bewegungsrichtung der Klinge (18) bewegbar ist, und

relativ zur Bewegungsrichtung drehbar und in einer ver-

drehten Stellung durch die Arretierung (28) arretierbar

ist-

3. Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet , daB der Betatigungsmechanismus ( 30

)

proximal in einem griffartigen Gehause (12) aufgenommen

ist.

4. Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Arretierung (28) zumindest ein vom

Betatigungsmechanismus (30) radial vorspringendes Beta-

PCT/EP98/00669
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tigungselement (40, 41) aufweist, das durch eine Bajonett-
fiihrung (24) im Gehause (12) reicht.

5. Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl zwei diametral gegeniiberliegende, radial
vorspringende BetStigungsstifte (40, 41) vorgesehen sind.

6 ' Chirurgischer Fadenschneider -nach Anspruch" 4 oder 5,- da-
durch gekennzeichnet, daJ3 die Bajonettfiihrung (24) als T-
formige Schlitzof fnung (26) im Gehause (12) ausgebildet
ist

.

7. Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl Querbereiche (27) der T-formigen
Schlitzoffnung (26), die sich in umfanglicher Richtung des
Gehauses (12) erstrecken, in Richtung des Ambofi (20) etwas
geneigt sind.

8. Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 3
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafl die Feder (54) im
griffartigen Gehause (12) angeordnet ist.

9.

10

Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1

bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafi ein Dampfungsglied (45)
vorgesehen ist, das die Bewegung der Klinge (18) am Ende
der Schneidebewegung dSmpft.

Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl der Betatigungsmechanismus (30) das
Dampfungsglied (45) aufweist, durch das ein Aufprall des
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Betatigungsmechanismus (30) gegen einen Anschlag (47) am

Ende der Schneidebewegung gedampft wird.

11, Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 9, dadurch

gekennzeichnet , dafl im GehSuse (12) ein elastisches

Dampfungsglied (45) vorgesehen ist, das gegen eine Wand

(47) des Gehauses prallt und dabei verformbar ist.

12 . Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1

bis 11, dadurch gekennzeichnet, dafl die Klinge (18) in

einem Schaft (14) aufgenommen ist, und dafl Schaft (14) und

Klinge (18) voneinander losbar sind*

13. Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1

bis 12, dadurch gekennzeichnet, dafl der Ambofl (20) die

Form eines Hakens (60) aufweist.

14. Chirurgischer Fadenschneider nach Anspruch 13, dadurch

gekennzeichnet, dafl eine Spitze (62) des Hakens (60) einer

Spitze (64) der Klinge (18) zugewandt ist.

15. Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 12

bis 14, dadurch gekennzeichnet, dafl der Ambofl (20) Teil

des Schaftes (14) ist, und dafl der Schaft (14) mit dem

griffartigen Gehause (12) losbar verbindbar ist.

16. Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspriiche 1

bis 15, dadurch gekennzeichnet, dafl der Ambofl (20) einen

Langsschlitz (22) aufweist, in den die Klinge (18) ein-

fahrbar ist.
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17. Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet

, daJ3 die Klinge auf eine
Flache des Ambofl auflauft.

18. Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dafl die Klinge eine
Schneidekante aufweist, die mit einer Kante des AmboB Zu-
sammenwirkt . —

19

20,

21

Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1
bis is, dadurch gekennzeichnet, da!3 die Lange des Lauf-
weges der Klinge einstellbar ist.

Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dafl die Feder als
Schraubenfeder, Luftdruckfeder , magnetisch gespannte Feder
ausgebildet ist.

Chirurgischer Fadenschneider nach einem der Anspruche 1
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dafi er Toil eines multi-
funktionalen Instrumentes ist.
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